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Summary

This PhD thesis focused on the enrichment, characterization and possible use of
anaerobic ammonium oxidizing bacteria. Anaerobe ammonium oxidation (also called
the anammox process) involves the oxidation of ammonium with nitrite to N2 coupled
to autotrophic growth. The anammox process is well-defined, yet only one bacterium
performing the anammox reaction was known at the start of this PhD work. Since the
anammox process is thought of as an interesting alternative to denitrification in
removing ammonium from wastewaters, the goals of the work were to enrich
anammox bacteria from other sources, to understand the possible differences of those
anammox bacteria with the one described previously, and to study the microbiological
requirements for operating a two stage aerobic-anaerobic ammonium removal process
involving nitritation and anammox.

Chapter 2 describes the enrichment of anammox bacteria from biofilm material from a
rotating disk contactor, which was operated at the Kölliken landfill area to treat
ammonium-rich leachate from which almost all carbon had been removed. Less than 1
g of Kölliken biofilm material was used to set up aseries of sequential enrichments
which were all incubated with ammonium and nitrite as energy source and
bicarbonate as carbon source under strictly anoxic conditions. Stable anaerobic
ammonium oxidation could relatively easy be obtained, however, due b the low
growth rate of the bacteria involved it took several months and transfers to obtain a
biomass of 0.0,00 ::::: 0.1 with a relative population size of 88 ± 5 % of anaerobic
ammonium oxidizers. This enrichment culture was used to identify the responsible
anammox bacterium and study its physiology. PCR amplification was used to amplify
16S rDNA fragments from the organisms of the enrichment culture, which were
cloned and subjected to DNA sequencing. Based on l6S rDNA sequence analysis,
one clone contained a 16S rDNA sequence 91% similar to that of the known
anammox organism Brocadia anammoxidans but mostly related (98-99%) to other
cloned sequences from a reactor system in Stuttgart. This sequence had been
sufficiently divergent to propose another genus and species name Candidatus
Kuenenia stuttgartiensis, suggesting that the anammox organism from the Kölliken
biofilm belonged to the genus Kuenenia as weIl. Physiological experiments performed
with the enrichment culture showed that N2 was only produced when both ammonium
and nitrite were present. The amount of N2 produced was proportional to the
ammonium concentration in the presence of constant amounts of nitrite provided that
nitrite was always present in excess to the amount of ammonium. Anammox activity
was optimal at 37°C and pR 8 with a specific activity of 26.5 nmol Ni min-1(mg
proteinj'". Anammox activity was reversibly inhibited by low amounts of oxygen. 15
% of the converted nitrite was oxidized to nitrate probably to generate reduction
equivalents for CO2 assimilation. Both hydrazine and hydroxylamine were converted
by the enrichment culture, suggesting they are intermediates in anaerobic ammonium
oxidation, like was shown for B. anammoxidans. In contrast to Cand. B.
anammoxidans Cand. Kuenenia sp. 'Kölliken' showed a higher tolerance to nitrite and
phosphate and was actively oxidizing ammonium with nitrite irrespective of the cell
density in the incubation. Anammox bacteria formed tight clusters of up to several
hundred individual cells, embedded in an extracellular matrix. Electron microscopy
(EM) and fluorescence in situ hybridization (FISR) revealed an inner protein rich area
with a low content of DNA and rRNA, giving the cells a "doughnut" like appearance.

4



Chapter 3 was focused on unraveling tbe structure of the initial Kölliken biofilm and
understanding how biofilm structure and community composition enabled the overall
ammonium removal in the rotating biological contactor. Aliquots from the biofilm
were investigated with different methods such as FISH (fluorescence in situ
hybridization), rRNA dotblot hybridizations, l6S rDNA clone library construction,
electron microscopy and thin sliced FISH-stained bio film. It was discovered that the
biofilm consisted mainly of four different groups of bacteria: aerobic and anaerobic
ammonium oxidizing bacteria, nitrite oxidizing bacteria and filamentous bacteria from
the phylum Cytophaga-Flavobacterium-Bacteroides (CFB). Nitrite oxidizing bacteria
were present only in low amounts, whereas the other three groups each formed
approximately one quarter of the total biomass. Population quantifications from FISH
and from l6S rRNA dot blot hybridizations showed considerable differences,
suggesting that both methods still suffer from over- and underdeterminations of
certain bacterial groups. With FISH on thin biofilm transections Cl 0 um), high
amounts of clusters of aerobic ammonium oxidizing bacteria, surrounded by fewer
groups of nitrite oxidizing bacteria from the genus Nitrospira, were clearly seen at the
top of the biofilm (oxic part). Only ammonium oxidizing bacteria from the
Nitrosomonas eutropha/europaea group were found in the biofilm. The anammox
bacteria were only detectable in the lower (presumably anoxic) part of the biofilm
with a clear upper boundary, probably defmed by the penetration depth of oxygen into
the biofilm. Bacteria from the phylum Cytophaga-Flavobacterium-Bacteroides were
present throughout the entire biofilm. The structure of the biofilm could explain the
observed nitrogen loss and the OCCUTence of nitrate as sole inorganic nitrogen ion in
the outlet. The current model of the biofilm assumes that ammonium is only partly
converted to nitrite, and that the remaining ammonium and nitrite diffuse in the lower
(anoxic) part of the biofilm were they are converted by the anammox bacteria to N2.
Interestingly, nitrite oxidizers were apparently not able to colonize the biofilm
sufficiently to outcompete the anaerobic ammonium oxidizers for nitrite. Strangely
enough, no anammox organisms or nitrite oxidizing bacteria were represented in the
16S rDNA clone library, although these two bacterial groups contributed to a
significant proportion of bacteria present in this biofilm. Furthermore, several other
very unusual sequences were detected. These bactera were not present in high
amounts and their physiology and presence in the biofilm remains unclear.
Chapter 4 was committed to studying the community development of aerobic
ammonium oxidizers under different start-up conditions. In order to apply the
anammox process effectively, it has to be ensured that ammonium and nitrite are
presented to the bacteria in almost equimolar amounts. The stratified biofilms of the
rotating biological contactor, described in Chapter 3, had just the right structure to
fulfill this prerequisite Another possibility would be to separate both aerobic and
anaerobic processes in a two reactor system. One reactor would contain aerobic
ammonium oxidizing bacteria, converting ammonium to nitrite, and a second reactor
with the anammox bacteria would use both ammonium and nitrite to produce
dinitrogen gas (and some nitrate). Critical in the first reactor is to prevent nitrite
oxidizing bacteria from establishing themselves. In this chapter we investigated which
parameters would determine a successful development of a population of mainly
anaerobic ammonium oxidizers starting from a regular aerobic activated sludge. The
effect of different pHs, temperatures and dilution rates on the formation of nitrite and
nitrate from ammonium and on the community composition of ammonium and nitrite
oxidizers was determined with a high time resolution. All reactors were pR and
temperature controlled continuously stirred tank systems and were inoculated with
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activated sludge from the Werdhölzli wastewater treatment plant in Zürich. This
sludge contained nitrifiers of four different lineages: Nitrosomonas communis,
Nitrosomonas urea/oligotropha, Nitrosomonas europaea/eutropha as ammonium
oxidizing and Nitrospira sp. as nitrite oxidizing bacteria. The reactors were fed with
either a synthetic medium or with supernatant of the Werdhölzli sludge digester,
containing both around 50 mM ammonium (as ammonium bicarbonate). Under all
conditions, nitrate was produced only during the first three to four days after
inoculation, after which the concentrations decreased to below 0.05 mM (detection
limit). The highest nitrate concentrations (25 mM) were temporarily produced in the
reactor which was fed with supernatant from the sludge digester. After 5 to 10 days,
the nitrite concentration started to increase from less than I mM to nearly 50 mM. For
most conditions, the residual ammonium concentration after 10 days was less than 5
mM. After 10 days, the nitrite production and ammonium removal rates remained
more or less stable. Highest nitrite production was achieved in reactors operated at a
pH between 7 and 7.5, and at 30°C.
Quantitative community analysis by fluorescence in situ hybridization with group
specific probes for ammonium and nitrite oxidizers led to the following results. Nitrite
oxidizing bacteria from the genus Nitrospira were only detectable in the reactors up to
aperiod of about two weeks. Parallel to the increase of nitrite in the reactor effluent,
the relative population size of the ammonium oxidizing bacteria from the N
europaea/eutropha group increased from less than 1% directly after inoculation to a
maximal relative amount of 60 to 70 % of the FISH stainable bacteria after four weeks
of operation. In some cases, but not consistently, a second type of ammonium
oxidizing bacteria occurred in the reactors, belonging to the N communis lineage.
Ammonium oxidizing bacteria from the N urea/oligotropha lineage were only
detectable in the first week after inoculation but did not develop to a larger sized
population under the operating conditions of the reactors. Interestingly, reactors fed
with synthetic medium could not be operated at higher dilution rates than 0.2 day ' or
else washout of the microbial community occurred, whereas those fed with
supernatant from the sludge digester could be operated at 0.75 day ' without loss of
the ammonium oxidizing activity. It was assumed that use of sludge digester
supernatant led to continuous reinoculation of ammonium oxidizers into the reactor, a
hypothesis which was srpported by the detection by PCR (polymerase chain reaction)
of the ammonium monooxygenase gene (pmoA) in DNA isolated from supernatant
digester biomass.
In order to refine the community results for ammonium oxidizers with FISH, the
diversity of the amoA gene was analyzed on PCR amplified amoA gene fragments
from isolated community DNA. The amplified DNA was subsequently digested with
different restriction enzymes and separated on high resolution gels (restrietion
fragment length polymorphisms or RFLP). Sarrples taken at different time points
during operation of the reactors clearly showed a change in RFLP patterns during the
first two weeks after reactor inoculation, where FISH had shown a homogenous )
composition. Apparently, more than one species of ammonium oxidizer could be
present although with FISH only one group was detected. This refmed analysis also
demonstrated that repetition of the inoculation experiments under identical conditions
with respect to temperature, pH and dilution rate did not lead to identical RFLP
patterns of the amoA gene in the reactor community. The pattern of the reactors fed
with supernatant of a sludge digester was finally dominated by the ammonium
oxidizing bacteria from the supernatant although initially other ammonium oxidizing
bacteria were present as well.
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Chapter 5 describes attempts which were made to detect the presence of anammox
bacteria in different wastewater treatments plants around Zürich and in the
groundwater infiltrate at the Kölliken landfil1. For detection, we focused on a region
of the l6S rDNA amplified with PCR with primers targeting one region specific for
Planctomycetes and one for all known anammox bacteria, All groundwater samples
taken at the landfill site were positive for amplification of the anammox l6S rDNA
fragment. This suggests that the anammox bacteria present in the rotating disk
contactor were inoculated from the subsurface of the landfil1. In DNA isolated from
most wastewater treatment plants (aeration basin and sludge digester), no anammox
l6S rDNA fragment could be amplified. However, in two activated sludges and in one
sequencing batch reactor, positive amplification products were obtained, suggesting
that anammox bacteria may occasionally also inhabit regular wastewater treatment
systems.

Zusammenfassung

Ab Mitte der neunziger Jahre wurde in einer Anlage in Kölliken (AG), welche
ammoniumreiches Sickerwasser einer Sondermüldeponie behandelte, ein unüblicher
Stickstoffverlust beobachtet. Die Anlage besteht aus zwei Tauchtropfkörpern (TTK)
welche als Unterlage für das Wachstum eines Biofilms dienen. Der erste TTK enfernt
nur den organischen Kohlenstoff. Beim zweiten TTK, welcher das immer noch
ammoniumreiche Abwasser (bis 30 mM) behandelt, wurde der Stickstoffverlust
beobachtet. Dieser Verlust konnte nicht auf eine Kombinaton von Nitrifikation
(Oxidation von Ammonium zu Nitrat via Nitrit) und Denitrifikation (Reduktion von
Nitrat über Nitrit zu Nz) zurückgeführt werden. Dieser Stickstoffverlust wurde schon
kurz nach Inbetriebnahme beobachtet und äusserte sich darin, dass die
Ammoniumkonzentration im Einlauf viel höher war als die Nitratkonzentration im
Ablauf. Ammonium und Nitrat waren die beiden häufigsten Stickstoffverbindungen
im Zu- respektiv Ablauf. Da kurz vorher die Anaerobe Ammonium Oxidation
(Anammox) an der Universität Delft (Niederlanden) entdeckt wurde, ist vermutet
worden, dass dieser Stickstoffverlust auf einem mindestens ähnlichen Prozess beruht.
Beim Anammox-Prozess wird Ammonium mit Nitrit unter anoxischen Bedingungen
zu Ni oxidiert. Diese Beobachtungen wurden die Basis für folgende Themen, die
während der Dissertation behandelt wurden:

a) Anreicherung und Chrakterisierung eines Anammox Bakteriums von einem
Tauchtropfkörper welcher ammoniumreiches Abwasser behandelt (Kapitel 2). ;J
b) Zusammensetzung und Struktur des Anammox Biofilmes aus Kölliken (Kapitel 3).
c) Populationsanalysen von Nitrifizierenden Reaktoren während der Einlaufphase
(Kapitel 4).
d) Detektion von Anammoxbakterien in verschiedenen Umweltproben mittels PCR
(Kapitel 5).
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Kapitel 2. Ein kleiner Teil des Biofilmes (weniger als 19) wurde dazu verwendet, um,
die dort vorkommenden Anammoxbakterien anzureichern. Um dies zu erreichen,
wurde der Biofilm unter anoxischen Bedingungen inkubiert. Ammonium und Nitrit
wurden regelmässig zur Anreicherungskultur dazugegeben und dienten als einzige
Energiequelle. Bikarbonat war die Kohlenstoffquelle. Nach ein paar Monaten wurde
eine relative Populationsgrösse von 88 ± 5% Anammoxbakterien erreicht. Diese
Anreicherungskultur wurde dazu verwendet, um das Bakterium aufgrund dessen 16S
rDNA Sequenz zu identifizieren. Da die Homologie der 16S rDNA zwischen dem
Anammox Bakterium aus Kölliken und dem aus Delft (Candidatus Brocadia
anammoxidans) weniger als 91 % betrug, wurden physiologische Versuche
durchgefuhrt. Aufgrund der kleinen Homologie der 16S rDNA gehören die beiden
Anammoxbakterien zu zwei verschiedenen Gattungen. Wegen der unterschiedlichen
Sequenzen in der rDNA können die beiden Anammoxorganismen mit diversen FISH
Sonden gut unterschieden werden. FISH steht für fluoreszierende in situ
Hybridisierung. Das Kölliken Anammox Bakterium wies jedoch eine hohe
Homologie (98 - 99%) auf zu einem mutmasslichen Anammox Bakterium aus
Stuttgart (Candidatus Kuenenia stuttgartiensis), welches jedoch nur mit
molekularbiologischen Methoden identifiziert wurde. Zuerst wurde gezeigt, dass nur
Na produziert wurde, wenn sowohl Ammonium als auch Nitrit vorhanden war. DieN,
Produktion nahm zu bei steigender Ammoniumkonzentration (0-6 mM), wenn
genügend Nitrit vorhanden war (6 mM). Die höchste Aktivität wurde bei pH 8 und 37
°C beobachtet. Die maximale spezifische Aktivität bei optimalen Bedingungen
(Temperatur, pH, Nitritkonzentration, anoxische Verhältnisse) war 26.5 nmol Nz min
\mg Proteinfl. Reduzierte Sauerstoffkonzentrationen hemmten die Aktivität
reversibel. Da diese Anammoxbakterien sowohl in der Deponie als auch im Biofilm
detektiert werden konnten, also Orten bei denen die Bakterien teilweise mit Sauerstoff
in Kontakt kamen, ist eine gewisse Sauerstofftoleranz nicht weiter erstaunlich. Etwa
15 % des umgesetzten Nitrits wurde zu Nitrat oxidiert. Es wird angenommen, dass die
bei dieser Oxidation frei werdenden Elektronen zur COz Reduktion (und daher fürs
Wachstum) gebraucht werden. Hydroxylamine (NHzOH) und Hydrazine (Nz~)

wurden von der Anreicherungskultur umgewandelt. Nitrifikanten konnten mit FISH
nicht nachgewiesen werden, obwohl im Köllikenbiofilm einige aerobe
Ammoniumoxidierer detektiert wurden. Demnach spielten diese Organismen keine
wichtige physiologische Rolle in dieser Anreicherungskultur. Das angereicherte
Bakterium der Gattung Kueninia wies eine höhere Nitrit- und Phosphattoleranz auf als
B. anammoxidans. Zudem wurde keine Abahängigkeit der Aktivität von der
Zelldichte beobachtet. Sonst sind die getesteten Eigenschaften zwischen beiden
Anammox Bakterien sehr ähnlich. Zur Zeit wird das Genom von Cand. K.
stuttgartiensis an der TU München sequenziert. Es ist daher nur eine Frage der Zeit,
dass noch weitere Unterschiede zwischen beiden Organismen endtdeckt werden.
Elektronenmikroskopie zeigt eine innere, proteinreiche aber Nukleinsäure arme
Region. Dies äussert sich darin, dass Zellen, die mit FISH angefärbt wurden, eine nur )
schwach fluoreszierende innere Region besitzen. Die Bakterien wachsen in
Aggregaten bis zu mehreren hundert Zellen, welche in einem extrazellulären Polymer
eingebettet sind.

Kapitel 3. Der Biofilm, welcher zur Anreicherung der Anammox Bakterien verwendet
wurde, wurde mit verschiedenen molekularbiologischen Methoden bezüglich
Zusammensetzung und Struktur untersucht und mit der beobachteten Aktivität
verglichen. Dazu wurde FISH (fluoreszierende in situ Hybridisierung mit
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Epifluoreszenzmikroskopie und Konfokale Laser Scanning Mikroskopie: KLSM),
rRNA dotblots, eine 16S IDNA Klonbibliothek, PCR (polymerase chain reaction),
dünn geschnittener und mit FISH angefärbter Biofilm und Elektronenmikroskopie
verwendet. Mit FISH konnten 4 wichtige Bakteriengruppen identifiziert werden:
Aerobe und anaerobe Ammoniumoxidierer (Kandidatus Kueninia sp. und von der
Nitrosomonas europaea/eutropha Gruppe), nitritoxidierende Bakterien der Gattung
Nitrospira und fädige Bakterien der Ordnung Cytophaga-Flavobacteria-Bacteroides
(CFB). Nitritoxidierer waren nur in sehr kleinen Menge vorhanden (KLSM: weniger
als 5 %). Dies ermöglichte, dass ein Teil des Ammonium zu Nitrit und nicht weiter zu
Nitrat oxidiert wurde. Das AmmoniumINitrit Gemisch diffundierte in den unteren
(anoxischen) Teil des Biofilms wo die beiden Substanzen von den Anammox
Bakterien hauptsächlich zu N2 umgewandelt werden konnte. Die Nitrifizierer im
oberen Teil des Biofilmes sind im oberen (oxischen) Bereich des Biofilmes und nahe
beieinander anzutreffen. Die Anammoxbakterien sind im unteren Bereich des
Biofilmes zu fmden und bilden eine deutliche obere Grenze, wahrscheinlich als
Resultat der Gegenwart von Sauerstoff im oberen Biofilmteil. Nitrat, welches die
grösste Menge an inorganischem Stickstoff im Ablauf darstellte, wurde von den
Nitritoxidierer und Anammox Bakterien gebildet. Die fädigen Bakterien der Ordnung
CFB konnten im ganzen Biofilm beobachtet werden, das heisst sowohl im oxischen
als auch im anoxischen Teil. Die 16S rDNA Klonbibliothek enthielt eine Sequenz von
einer Nitrosomonas sp., welche die gleichen Targetsequenzen für FISH-Sonden
aufwiesen wie die mit FISH angefärbten Ammoniumoxidierer. Interessanterweise
wurden Sequenzen mit unbekannter Homologie (weniger als 85 % zu einer bekarmten
Art) gefunden. Es bleibt unklar, welche Funktion diese Bakterien inne haben, obwohl
sie mengenmässig keine grosse Rolle spielten. Eine Sequenz wies 87 % Homologie zu
einer Cytophaga sp. auf und enthielt auch die Targetsequenz der CF319a Sonde.
Möglicherweise wurde mit dieser Sequenz das dominierende fädige Bakterium im
Biofilm identifiziert. Jedoch ist es auch denkbar, dass aufgrund des Sauerstoffprofiles
verschiedene fädige Bakterien im Biofilm vorhanden waren. Es wurde jedoch keine
Sequenz von Nitrospira sp. oder Anammox Bakterien gefunden obwohl diese beiden
Organismen einen grösseren Anteil an den vorhandenen Bakterien ausmachten.
Elektronenmikroskopie zeigt deutlich Aggregate der Nitrifizierenden und Anammox
Bakterien. Auch hier zeigt es ich, dass die fädigen Bakterien der Ordnung CFB eine
Art Netzwerk über die gesammte Tiefe des Biofilmes bildeten. Die Struktur und
Zusammensetzung des Biofilmes stimmte sehr gut mit den beobachteten
Umwandlungsprozessen überein.

Kapitel 4. Traditionell wird Stickstoff mit einer Kombination von Nitrifikation und
Denitrifikation aus dem Abwasser entfernt. Diese Kombination eignet sich auch für
tiefe Konzentrationen (im mM-Bereich und kleiner) hat jedoch den Nachteil, dass
nicht die ganze Stickstoffracht eliminiert werden kann (etwa 40-70 %). Des weiteren
müsste eine organische Kohlenstoffquelle dazugegeben werden, falls das CIN
Verhältnis sehr klein ist (z.B. bei Ueberstand vom Faulturm). Eine Kombination von 2
Reaktoren, mit partieller Nitrifikation im ersten Reaktor und Anammox (anaerobe
Ammonium Oxidation) im zweiten Reaktor, eignet sich deshalb ausgezeichnet für die
Behandlung solch spezieller Abwässer. Bei der partiellen Nitrifikation muss darauf
geachtet werden, dass keine Nitritoxidierer wachsen. Daher wurden Reaktoren unter
verschiedenen Bedingungen (pH 7 und 7.5, Temperatur von 25° und 30°C,
Verdünnungsrate von 0.15 bis 0.7 pro Tag) mit Belebtschlamm vom Werdhölzli
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gestartet, der einzigen Kläranlage von Zürich (Reinigungsleistung etwa 200'000rJ
pro Tag). Die meisten Experimente wurden einmal wiederholt, um die
Reproduzierbarkeit zu testen. Es wurde die nitrifizierende Aktivität und sowohl
quantitative als auch qualitative Veränderungen in der nitrifizierenden Population
während drei bis fünf Wochen verfolgt. Das Medium war entweder synthetisch oder
Faulwasser. (Temperatur im Faulturm: 35 - 40°C). Die Ammoniumkonzentration
betrug in allen Experimenten etwa 50 mM. Quantitative Populationsanalysen wurden
mit FISH (fluoreszierende in situ Hybridisierung), konfokaler Laser scanning
Mikroskopie und digitaler Bildauswertung durchgeführt. FISH hat, wie andere
Methoden, auch gewisse Nachteile. So zum Beispiel braucht es eine gewisse Anzahl
Ribosomen pro Zelle und je kleiner die Population (vor allem bei weniger als 5 %
relatives Biovolumen) desto grösser der relative Fehler beim Quantifizieren. Je höher
die Homologie in der 16S rDNA von zwei Arten, desto schweriger wird es, zwei
Arten voneinander zu unterscheiden. Daher war es sinnvoll, als Ergänzung zu den
FISH-Daten eine weitere Methode anzuwenden. Als Ergänzung wurde die .restriction
fragment length polymorphism" (RFLP) Methode angewandt. Ein Teil der
Ammoniummonooxygenase (amoA), welche auch als phylogenetischer Marker
verwendet wird, wurde mit PCR amplifiziert, mit 2 Enzymen verdaut und auf einem
hochauflösenden Gel aufgetragen. Zu Beginn waren drei Grippen von
Ammoniumoxidierem im Belebtschlamm vorhanden, welche mit FISH deutlich
unterscheidbar sind, (nämlich Nitrosomonas oligotropha/urea, Nitrosomonas
communis und Nitrosomonas europaea/eutropha vorhanden). Die nitritoxidierenden
Bakterien gehörten ausschliesslich zur Gattung Nitrospira. Bei allen getesteten
Bedingungen wurden die Nitritoxidierer und die Ammoniumoxidierer der N
oligotropha/urea Gruppe ausgewaschen. N communis konnten sich nur bei
synthetischem Abwasser bei pH 7 und 30°C in grossen Mengen (>40 % relatives
Biovolumen nach 4 Wochen) durchsetzen. Ammoniumoxidierer der Nitrosomonas
europaea/eutropha Gruppe waren in allen Reaktoren zu jeder Zeit auffindbar. Die
RFLP Analyse zeigte eine höhere Biodiversität als FISH. Diese Biodiversität war
jedoch nicht reproduzierbar. Dies im Gegensatz zu FISH. Die Nitritoxidierer der
Gattung Nitrospira wurden wahrscheinlich wegen der hohen Nitrit- und
Ammoniumkonzentration kombiniert mit hoher Temperatur (und daher
Verdünnungsrate) ausgeschwemmt. Eine Nitratproduktion wurde nur innerhalb der
ersten 4 Tage beobachtet. Leider sind noch keine physiologischen Daten von
Nitrospiren vorhanden, welche aus Abwasseranlagen isoliert wurden. Mit Faulwasser
als Medium konnte eine höhere Verdünnungsrate (0.7 im Vergleich zu 0.2 pro Tag)
gewählt werden. Dies ist wahrscheinlich auf einen steten Reinokulationseffekt von
Ammoniumoxidierem zurückzuführen. Interessanterweise überleben
Ammoniumoxidierer den Aufenthalt im Faulturm (2-3 Wochen bei 30-40 0C). Dies
im Gegensatz den den Nitritoxidierem.

Kapitel 5. Versuche zur Auffmdung von Anammoxbakterien in verschiedenen
Umweltproben (Abwasserreinigungsanlagen aus der Region Zürich,
Grundwasserproben der Deponie in Kölliken (AG)) wurden ebenfalls durchgeführt.
Zur Detektion von Anammoxbakterien wurde ein PCR mit spezifischen Primem
(Oligonukleotiden) durchgeführt (Amx820 und Pla46rc). Dieses PCR amplifizierte
einen Teil der 16S rDNA aller bisher bekannten Anammoxbakterien. Der eine Primer
(dessen umgekehrt komplementäre Sequenz nur im PCR verwendet wurde) detektiert
in FISH Planktomyceten und der andere Primer detektiert alle bisher bekannten
Anammoxbakterien (Amx820). In allen Grundwasserproben der Kölliken-Deponie
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konnten Anammoxbakterien nachgewiesen werden. Dies bedeutet, dass die im
Tauchtropfkörper gefundenen Anammoxbakterien von der lokalen Umgebung
stammen. Kein peR Produkt wurde von den meisten untersuchten Proben aus der
Abwasserreinigung (Belüftungsbecken und dazugehörender Faulturm) erhalten.
Jedoch wurden in 2 Belüftungsbecken und einem sequencing batch reactor (SBR) der
Abwasserreinigungsanlage Meilen Anamrnoxbakterien detektiert. Dies bedeutet, dass
Anamrnoxbakterien auch in üblichen Abwasserreingungsystemen mit hohem
Schlammalter zum Teil vorkommen können.
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